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Bodenseebulletin Nr. 111 vom So. 03. August 2014   
 

“ Frl. LUISE ist auf Urlaubsfahrt “ 
- Die Nutella-Piraten müssen wieder nach Hause - 

  

Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 15:30 Uhr 

 

Soeben traf ein netter Urlaubsgruß von Bord von Frl. LUISE ein: 
 

 
 

 

 

Wir schauen alle, an meinem Notebook, den Teil II der AIDA-

Stella Kreuzfahrt.  
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16:15 Uhr - Nachdem das Gewitter südlich von uns durchgezogen 

ist und der leichte Regen aufgehört hat, machen Steffi, Lea und 

ich einen kleinen Ortsrundgang. Felix schläft tief und fest im 

Vorschiff, auch als wir wieder an Bord kommen. Bei unserem 

Rundgang sind wir am Gasthaus Schiff vorbeigekommen. Dort war 

ich mit meinem Club auf der 4-Tage-Ausfahrt. Ich zeige meinen 

beiden Damen die schöne Terrasse und spontan möchte man hier das 

Abendbrot einnehmen. Ein Blick auf die ausgehängte Speisekarte 

erfüllt alle Wünsche – so soll es geschehen, sobald Felix wach ist. 

 

17:00 Uhr - DP07 Seefunk 
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….. Diogenes mit der ’Wünschelrute’  

 

18:00 Uhr – Das Gasthaus Schiff ruft …………………………. 

 

Jeder findet etwas nach seinem Geschmack. Der Kellner Alessandro 

erkennt mich sofort wieder und begrüßt uns persönlich. Ich frage 

ihn, ob er heute wieder unser Kellner sei. Sorry, das ist nicht mein 

Tisch, der gehört Oana. Oana, eine nette Rumänin, umsorgt uns, 

nicht ohne, dass Alessandro immer mal wieder einen prüfenden Blick 

zu uns wirft.  

Beim Abschied kommt er nochmals auf uns zu und wünscht uns eine 

gute Zeit. 

 

 

 

19:45 Uhr – Lea & Felix dürfen noch einmal schwimmen gehen: 
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20:00 Uhr – Es klopft an meinem Bugkorb. Bigi & Walter begrüßen 

mich. Walter ist hier der letzte Hafenmeister gewesen, bis zum 

letzten Jahr  …………. 
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Wir können die Blitze der Windwarnung gut von unserem Liegeplatz 

aus sehen. Im Moment schaut es so aus, als würde das Sauwetter 

im Westen an uns vorbeiziehen. 

Die Kinder sind noch hellwach. Felix spielt Kapitän, Lea 1. NO und 

fahren uns schnell einmal nach New York und zurück. 

 

Felix schreibt Euch jetzt mit seiner Assistentin Lea einige Zeilen: 
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21:45 Uhr – Liebe Leser, hoffentlich ist der Sturm nicht so gros, 

weil wir sonst Seekrank werden. Vielleicht zieht der Sturm ja auch 

an uns vorbei.  

 

22:05 Uhr – Jetzt müssen wir Zähneputzen. Nach dem Zähneputzen 

fängt der Sturm so richtig an. Schade das der Sturm nicht an uns 

vorbei gezogen ist, weil das Boot sonst ziemlich arg anfängt zu 

schwanken.  

 

22:30 Uhr – Der Regen wird immer stärker, unsere Mutter legt sich 

schon schlafen. Jetzt fängt es auch noch an zu Gewittern. Leider 

müssen wir jetzt ins Bett. 

 

Your good Pirates Lea (9) & Felix (7) 

 

Nun, wenn man die kindliche Phantasie etwas ausbremst, dann 

bekommen wir hier wieder nur optisch und akustisch den Rand von 

einigen Gewittern mit. MEYLINO liegt ruhig in den Leinen und 

Steffi und ich, wir sind weit entfernt von Seekrankheit. 

 

Nachtrag: 

 

 
 

02.08.2014 Tag 9 
 
Heute ist Hafentag. Wir stehen erst um 08.ooUhr auf und nach einem gemütlichen 
Frühstück stehen wir um 10.00Uhr vor der Türe eines Autoverleihers und mieten einen 
Opel Astra. Als ersten fahren wir nach Dueodde. Der Sandstrand hier ist legendär. Früher, 
als man noch Sanduhren benutzte, holte man den Sand von diesem Strand weil er so 
feinkörnig ist und ausgezeichnete Rieseleigenschaften hat. Natürlich konnte ich es mir 
nicht verkneifen eine Handvoll mitzunehmen. Ein Teil davon kommt in meine 
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Sandsammlung, den anderen Teil werde ich nach Böblingen zu Hottes Grab bringen. 
Hotte hatte 2003 die Gatsby gechartert und war mit uns hierher nach Bornholm gesegelt. 
Er hat damals eine Menge Geld in uns investiert, besonders das Anrettning, zu welchem 
er eine Flasche Gammel Dansk spendierte hat ihn eine ordentliche Stange Geld gekostet. 
Ein Anrettning ist ein fürstliches Mahl und der Gammel Dansk ein besonderer Schnaps. 
Danke nochmals dafür. Wir sind dann weitergefahren nach Svaneke, wo wir einen kleinen 
Spaziergang zum Hafen machten. Dann ging die Fahrt nach Guthjem weiter. Im Hafen 
war eine Riesenfete im Gange. Auf Rutschen ins Hafenbecken und auf Trampolins von 
welchen man in das Hafenbecken springen konnte vergnügten sich zahlreiche Kinder und 
Jugendliche.  Weiter ging es nach Allinge wo schon die Fischräucherei auf uns zu warten 
schien. Auch hier war eine Menge los. Eine Militärkapelle spielte für die zahlreichen 
Zuschauer und Zuhörer und die dänische Seenotrettung zeigte ihr Können indem sie viele 
Kinder und Erwachsene mit in das Rettungsboot nahm und eine kleine Runde vor dem 
Hafen drehte. Auch das THW war vertreten. In der Fischräucherei angekommen nahmen 
wir alle das Fischbuffet und waren begeistert von der Qualität. Das nächste Highlight war 
die Burgruinenanlage Hammerhuset.  Dies war bis in das 18.Jahrhundert hinein die größte 
bewohnte Burganlage in Nordeuropa. Zum Abschluss unserer Rundreise wollten wir noch 
eine der berümten Rundkirchen besuchen. Durch ein Missverständnis fuhren wir zur 
falschen Kirche nach Nyker, welche geschlossen war. Als wir dann zur Kirche in 
Österlars kamen, war diese leider auch schon zu. So fuhren wir nach Rönne zurück und 
gaben das Auto ab. Es war wieder ein ereignisreicher Tag. Morgen wollen wir wieder 
nach Deutschland. Unser Ziel ist Sassnitz auf Rügen. 

 

 

23:30 Uhr - Auch von mir nun eine gute Nacht, die von 

Regentropfen begleitet wird . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

07:00 Uhr – Der Laubpuster vom Clubrestaurant Häfele weckt uns 

mit infernalischem Getöse. Nur die nassen Blätter will er nicht auf- 

und wegwirbeln. 

 

Steffi ist heute die Erste, die aufsteht. Die Kinder schlafen selig 

weiter und ich auch noch bis 8 Uhr. 
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….. die Nutella-Piraten 
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Felix trägt mir auf, Grüße auszurichten:  
 

 
 

 
 

 
 

Anm. Seefunker ist Delta Papa und DQDZ ist Diogenes. 

 

Das Wetter am See ist noch freundlich aber ungeheuer dämpfig. 

Für den späten Nachmittag werden schon wieder ständig 

Unwetterwarnungen ausgegeben. 

 

10:30 Uhr – Wir haben abgelegt. 
 

Felix steuert uns unter Maschine von Immenstaad zur Insel Mainau, 

wo wir einen Badestopp einlegen werden. Felix ist ein naturbegabter 

Steuermann, nur selten läuft ihm das Boot leicht aus dem Ruder, 

doch auch das bekommt er wieder hin. 
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12:15 Uhr - Unser Anker gräbt sich in den sandigen Boden an der 

Unteren Güll: 

 

 
 

12:30 Uhr – Der Badespass an der Insel Mainau ist eröffnet. Jetzt 

gibt es pausenlos Arschbomben vom Dach des Steuerhauses, denn 

Felix hat seine eleganten Hechtsprünge verlernt. 

 

13:45 Uhr – Anker auf und zurück in den Heimathafen. 

 

14:45 Uhr – MEYLINO liegt am Liegeplatz 214. Der Wochenendtörn 

ist beendet. 

 

Jetzt wird klar Schiff gemacht und dann wollen wir später noch ins 

Nußdorfer Strandbadrestaurant, zum frühen Abendbrot. 

Anschließend macht sich die Rasselbande auf den Heimweg nach 

Holzgerlingen. Natürlich fahren sie mich zuvor zurück zum Hafen. 

 

18:00 Uhr – Ich bin zurück an Bord. Es ist merkwürdig still. 

 

 

….. auf morgen  
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Herzlichst  

Euer  

Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  

 

  

 

 

PS. 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 

Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 

verinnerlicht – danke. 

 

 


